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Weißt du noch, was das Urheberrecht ist? 
Das Angeben von Quellen aus dem Internet ist sehr wichtig, damit das Urheberrecht gewahrt bleibt. 
Das wird auch „zitieren“ genannt.

Aber wie zitierst du richtig? 

Im Internet kannst du schnell nach Informationen, Bildern und anderen Inhalten suchen. Du musst 
dabei aber bedenken, dass sich Inhalte schnell verändern oder auch plötzlich verschwunden sein 
können. Deshalb ist es beim Zitieren aus dem Internet wichtig, dass du immer folgende beiden Infor-
mationen angibst: 

• Link: Auf welcher Webseite hast du den Text, das Bild etc. gefunden? Am besten kopierst du die 
Internetadresse und fügst sie z. B. in deinen Text ein.  

• Abrufdatum: Schreibe hinter die Internetadresse in Klammern das Datum, wann du den Link ab-
gerufen und kopiert hast, z. B. so: (Stand: 22.11.2021). Du machst das für den Fall, dass es die 
Seite oder den Inhalt plötzlich nicht mehr gibt. 

Das sieht dann bei einem Bild aus dem Internet so aus:

Wenn du auf den Link des Bildes klickst, findest du das Bild im Internet. Außerdem siehst du rechts 
in den Informationen, dass für dieses Bild nicht unbedingt ein Bildnachweis nötig ist: Pixabay 
 License, Freie kommerzielle Nutzung, Kein Bildnachweis nötig. Hier z. B. ein Link mit den elf besten 
kostenlosen Bilddatenbanken im Netz: 
https://www.bloggerabc.de/die-besten-kostenlosen-bilddatenbanken/ (25.11.2021).

Quelle:  
https://pixabay.com/de/vectors/social-media-verbindungen-
vernetzung-3846597/(Stand: 22.11.2021)

https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
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Wenn du auf der Webseite noch andere Informationen findest, schreibe diese VOR die Internetadres-
se. Z. B.

• Website: Wie heißt die Seite, von der du den Text, das Bild genommen hast?

• Titel des Textes, Titel des Bildes (ist nicht immer zu finden)
Hier zwei Beispiele, wie Internetquellen angegeben werden können:

• Quelle 1:
internet-abc, abrufbar unter https://www.internet-abc.de/ (Stand: 22.11.2021)

In dieser Quelle wird zuerst der Name der Website angegeben. Gib die Internetadresse nach 
dem Namen und einem Beistrich mit „abrufbar unter“ an. 

• Quelle 2:
Netzdurchblick.de, Cookies, abrufbar unter https://www.netzdurchblick.de/glossar/cookies (Stand: 22.11.2021)

Website Titel (Text, Bild) Link Abrufdatum

In dieser Quelle werden der Name der Website und der Titel des Artikels angegeben. Danach 
 kommen wieder die Internetadresse und das Abrufdatum.

Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du dir von der Seite noch einen „Screenshot“ (ein Bild-
schirmfoto) machen und diesen abspeichern. Damit kannst du beweisen, dass du die Informationen 
an diesem Tag so vorgefunden hast. Denn du darfst nicht vergessen: Das Internet kann sich schnell 
verändern! 

Oft kannst du einen Screenshot mit einer einfachen Tastenkombination machen. Finde sie für dein 
Gerät am besten gleich heraus und schreibe sie hier auf: 

Tastenkombination für Screenshots: 

Probiere es nun gleich selbst aus! Suche dir eine Information, einen Artikel oder ein Bild aus dem 
Internet und versuche, die Internetquelle möglichst genau anzugeben. 

Verwende dazu diese Checkliste:
1. Name der Webseite, 
2. evtl. Titel des Textes/Bildes,
3. abrufbar unter: Link (muss anklickbar sein),
4. Abrufdatum (Stand: 22.11.2021)
5. Screenshot

Website Link Abrufdatum

https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
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Führe nun den Test durch! Lass einen Mitschüler oder eine Mitschülerin überprüfen, ob deine 
Quelle auch im Netz gefunden werden kann. Ihr könnt auch die Zeit stoppen, wie lange die  
Suche dauert. 

Zusätzliche Informationen zum Thema „Internetquellen zitieren“ findest du hier: 

• internet-abc, abrufbar unter https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/praxishilfen/urheberrecht-
in-der-schule/wie-zitiere-ich-eigentlich-die-quelle-richtig-wenn-ich-inhalte-aus-dem-internet-ver-
wende/ (Stand: 22.11.2021)

• Business And Science GmbH, Internetquellen zitieren. Darauf solltest du achten! abrufbar unter
https://www.youtube.com/watch?v=uJZPQm2A4zM (Stand: 22.11.2021)
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